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§ 1
Allgem~ines

Dar NFV Kreis Soltau-Fallingbostel ehrt Vereinsmitglieder, die sien um den
FUBballsport verdient gemacht haben, durch Ernennung zum Ehrenvorsitzenden

~

oder Ehrenmitglied sowie durch Auszeichnungen.
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§ 2

Ernennungen
Zum Ehrenvorsitzenden kann nur derjenige ernannt werden, der das Amt des
Vorsi t z en den des , N!.Y .
vall gefUhrt hat.

Kl' ~ ?- !3 ~ S

Zum Ehrenmitglied kann

nu~

Sol tau-Fall:j.,ngbostel mind. 10' J·ahre. .v.erdienst

derjenige ernannt werden, der bereits mit der

golden en ' Ehr enna del des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel oder seiner Ur
sprungskreise ausgezeichnet wurde. Die Ehrenmitglieder dar beiden Ursprungs
Kreise werden als Ehrenmitglieder des NFV Kreises Soltau-Fallinsbostel
.Ubernommen.

§3
Auszeicnnungen

r-

Ala Auszeichnungen werden verliehen:
a) die Ehrennadeln
b) die Verdienatnadeln

c) die Leistungsnadeln
§ 4

Ehrennadeln
1.) Die si1berne Ehrennadel kann fur mindestens 10 Jahre in einem Amt des
NFV-Kreises Soltau-Fallingbostel oder seiner
seiner Vereine) verliehen werden.
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Ursprun~skreiae (einschlie~lich
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2.) Die goldene Ehrennadel

kan~
,

an Personen verliehen werden, die sien nach

dar Verleihung dar silbernen Ehrennade1 weitere Verdienste um den Fu£
ba11sport und besonders um den NfV Kreis Soltau-Fal1ingboste1 oder seiner
Ursprungskreise erworben haben.

§5
Verdienstnadeln
1.) Die Verdienstnadel kann verliehen werden an Schiedsrichter, die
mind~stens

10 Jahre aktiv ala Schiedsrichter tatig sind.

2.) Mit der Verdienstnadel konnen verdiente Mitglieder in den Vereinen des
NFV Kreises Soltau-Fallingbostel geehrt werden. Voraussetzung ist, daB
sie mindestens 10 Jahre eine Funkt10n 1m Verein ausgeUbt haben.

§ 6
Leistungsnadeln
Dar NFV Kreis So1tau-Fa11ingbostel ver1eiht an aktive Jugend-und Senioren
Bpie1er Leistungsnade1n
a) in Bronze fUr die Tei1nahme an 10 Auswah1spie1en,
b) in Silber fUr . di e· Teilnahme an 15 Auswahl.:;pielen, .
fur die Teilnahme an 20' Auswahlspie1en.
c) in Gold
Die Verleihung wird vom Kreisvorstand auf Vorschlag dar beteiligten Aus
schusse vorgenommen. Jugendliche konnan nur die Bronze- und Silbernadel er
halten. Die Spiele in den Jugendauswahlmannschaften sind beim Ubergang zu

dL

Senioren anzurechnen.

Antrage

1.) Auf Antrag des Vorstandes des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel konnen
auf dem Kreistag des NFV KreisesSol tau.;;FalJ..ingbcstel "der Ehrenvor
sitzende und Ehrenmitglieder ernannt werden.

2.) Der Ehrenvorsitzende ist zu jedem Kreistag und zu jeder Vorstanc5sitzung
des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel einzuladen, und er hat beratende
Stimmel

3.) Ehrenmitglieder sind zu jedem Kreistag des NFV Kreises Soltau-Falling
bostel einzuladen und haben beratende Stimme.
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4.) Antragsberechtigt fUr die Verleihung von Ehrennadeln sind dar Kreis
vorstand, die KreisausschUsse und die Vorstande dar Vereine 1m NFV
Ere!!! 'Soltau-Fallingbostel. Die Antrage mUssen mindestens drei Monate
vor dem in Auss1cht genommenen Kreistag bzw. Verleihungstag an den
Vorsitzenden des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel gestellt werden.
Der Vorstand beschlieat tiber den Antrag.
§

8

Urkunden
tiber Ernennungen und ftuszeiehnungen werden Urkunden ausgehandigt.
Auaerdem erfolgt eine Veroff~ntl:lchung dur~h dan NFV Kreis Scltau-Fal1ingbost~L
§

9

\"':;'. Lu s n ah~ e r e g e l un g

Eine Ausnahmeregelung fur die Verleihung der Auszeiehnungen ist nur durch
einstimmigen BeschluB des Kre1svorstandes des NFV Kreises Soltau-Falling
boatel moglich.
§ 10

Besondere . R e c h t e . . :.>..::,;: . ,: \,;:;",;.:;".;, . . c." ,.... -, :;:, .• ~';' -- ,. -' ., . ;.: ;';;t- '"
Der Ehrenvorsitzende t die Ehrenmitglieder und Trager der goldenen Ehrennadel
des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel oder seiner Ursprungskreise haben das
Recht des freien Eintritts bei FuBballspielen, die im Bereich des NFV Kreises
Soltau-Fallingbostel veranstaltet werden.

,----"' .
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Der Kreisvorstand des NFV Kreises Soltau-Fallingbostel kommt mit der
Schaffung dieser Ehrungsordnung einem vielfachen Wunsche der Kreisvereine
und der AusschUsse des NFVKreises Soltau-Fallingbos"tel nach • . Damitwird
gewahrleistet, da~ auf dar Kreisebene fUr die Auszeichnung verdient~r Mitar
beiter ein einheitliches Recht geschaffen wird.
NeQen dar Ehrenmitgliedschaft, den goldenen und silbernen Ehrennadeln wird
mit· der EinfUhrung der Ve=dienstnadel und der Leistungsnadel die Tatigkeit
der Schiedsrichter und der Auswahlspiel~r einheitlich gewUrdigt und gleich
zeitig ein Weg bereitet, um auch verdiente Mitarbeiter und Spieler auf der
Vere1nsebene entsprechend 1hren Leistungen zu wUrdigen und auszuze1chnen.
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FUr die Verleihung der silbernen Ehrennadel an verdiente Mitarbeiter in den
Vereinen ist die Voraussetzung einer lOjahrigen Tatigkeit als MindestmaB anzu
,._.,...
eahen. Der Vorstand vertritt den Standpunkt, d~ diese Zeit angesetzt werden
' - --muB, um die Arbeit wiirdigen zu konnen. Trager der silbsl'nen Ehrennadel konnen
nioht mehr mit der Verdienstnadel ausgezeichnet werden.
FUr die Verleihung dar gQldenen Ehrennadel ist grundsatzlich ein angemeesener
Zwischenraum nach Verleihung der silbernen Ehrennadel erforderlich. FUr eine
____Ubergangszeit kann an besonders verdienstvolle Sportkameraden die goldene Ehren
nadel auch ohne vorherige Verleihung dar silbernen Ehrennadel verliehen werden,
da diose Sportkameraden in den Ursprungsverbanden die Voraussetzungen fUr die
silberne Ehrennadel schon oft 'vor langer Zeit erfUllten.
Silberne und goldene Ehrennadeln, die von den NFV Ursprungskreisen Fallingbostel
·,nd Sol tau verliehen worden sind, werden vom NFV Kreis Sol tau-Fallingbostei ala
~Se s i t z s t an d s w ahr un g libernommen. Die~e Auszeichnungen werden den Ehrennadeln de~'
NFV Kreis Soltau-Fallingbostel gleichgesetzt.
Bei der

Verdienstn~del

fur Schiedsrichter ist der Vorstand davon ausgegangen,

daB die Schiedsrichter wie alle anderen Vereinsmitglieder mittelbare Mitglieder
des HFV sind. Ferner ach Len as ratsM, 's i ch der Ehrungsordnung des NFV anzupa.ss en ,
Fur die Verleihung derVerdienstnadel' an verdiente I-titarbei t er

in de'n

Ve'reinen

ist die Vor a us s e t zung einer lOjahrigen Tatigkei t als MindestmaB angesehen worden.
Der Vorstand vertritt den _Standpunkt, daB diese Zeit angesetzt werden muB, urn
die Mitarbeit wUrdigen zu konnen.
Bei dar Leistunganadel werden folgende Spiele in Anrechnung gebracht :
alle Spiele in Auewahlmannscha!ten ab Kreieebene au!warta
gegen andere Auswahlmannschaften.
Tunierspieltage mit verkUrzten Spielzeiten gelten nur als ein

Spi~l.

Bei dar Antragstellung mu~ von einer Frist von 3 Monaten ausgegangen werden,
da sonst eine termingemaBe Bearbeitung nicht gewahrleietet ist.
"
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Der Vorstand

